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Sony NW-S703F Walkman mit Gegenschall

Klare Musik- Klänge unterwegs
ohne störende Umwelt- Geräusche

AU DIO & HEIM KI NO
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Sony ist nun der Ers te, der Ge gen schall- Tech nik in Zu sam men hang mit
ei nem Au dio- Play er an bie tet und da mit die Mög lich keit bie tet, mo no -
to ne Um ge bungs- Ge räu sche durch Ge gen schall – „Noi se Can cel ling“
– aus zu lö schen. Zu dem hat der sel be Walk man NW-S703F zahl rei che
wei te re Be son der hei ten, die ihn aus dem rie si gen An ge bot der Po -
cket- Au dio play er he rauss te chen las sen; dar un ter bei spiels wei se eine
Schnell- La de funk ti on für den Akku, wo nach die ser in ner halb drei Mi -
nu ten ge nü gend Ener gie für rund drei Stun den Wie der ga be „tan ken“
kann. – prak tiker hat te den Sony Walk man NW-S703F ausgiebig
in verschiedensten lärmenden Umgebungen getestet und berichtet.

E s gibt in zwi schen kaum ei ne Pro dukt ka te -
go rie in ner halb der Un ter hal tungs elek tro -

nik, von der es ein der ar tig reich hal ti ges An -
ge bot von so vie len Her stel lern gibt wie Po -
cket- Au dio- Play er; vul go mp3-Play er. Die
Un ter schei dung zwi schen den Ge rä ten liegt
al ler dings in ers ter Li nie im äu ße ren Er schei -
nungs bild und in ei ner mehr oder we ni ger gu -
ten Be dien lo gik, Ver ar bei tungs- und Au dio-
 Qua li tät. Mit dem Walk man NW-S703F hat
So ny ein ei gen stän di ges Merk mal ge fun den.
Mit Ge gen schall- Tech nik wer den Um ge -
bungs ge räu sche ge dämpft. prak tiker hat -
te das Mo dell NW-S703F mit 1 GB Spei cher -
ka pa zi tät ge tes tet; es gibt auch zwei wei te re
Mo del le NW-S705F mit 2 GB und NW-

 S706F mit 4 GB. Die Modelle unter scheiden
sich nur durch ihre Speicher kapazität.

Gegenschall- Technik
Es wird al so der Schall aus der Um ge bung

über ein Mi kro fon auf ge nom men, in ver tiert
und über den Kopf hö rer zur Mu sik wie der ga -
be zu ge mischt. Durch die in ver tier te Dar stel -
lung des Um ge bungs lärms wird die ser weit -
ge hend aus ge löscht. Die Tech nik wur de be -
kannt lich ur sprüng lich für mi li tä ri sche Zwe -
cke er fun den um den Lärm des An triebs von
U-Boo ten zu ega li sie ren und die se sol cher art
un hör bar zu ma chen. Ge gen schall wird heu te
bei spiels wei se bei be son de ren Kopf hö rern
ver wen det, die ef fek tiv als Lärm schutz ein ge -

setzt wer den. Bei spiels wei se für Leu te, die
mit Bau ma schi nen ar bei ten. Oder – viel leicht
ver trau ter – bei bes se ren Au dio- An la gen für
Bord- Un ter hal tung – Film ton und Musik – auf 
Flugzeugen, wobei das Motorengeräusch
weit gehend ausgefiltert wird.

Die beim NW-S703F ein ge setz te Ge gen -
schall- Tech nik funk tio niert sehr ef fek tiv.
Man darf sich das nicht so vor stel len, dass
dann von den Um ge bungs- Ge räu schen über -
haupt nichts mehr zu hö ren ist. Man hört bei -
spiels wei se schon ei ne mensch li che Stim me;
wenn man al so von je man dem an ge spro chen
wird, wo durch man al so nicht kom plett akus -
tisch von der Um welt ab ge schot tet wird. Aber
aus ge fil tert wird Lärm, der durch vie le gleich -
zei tig spre chen de Leu te ent steht. Es wird al so
eher mo no to ner Lärm aus ge fil tert wie Stra -
ßen lärm, Ma schi nen lärm etc. Al so, das, was
nor ma ler wei se störend ist, wenn Musik un -
terwegs gehört wird.

Der gro ße Vor teil der Ge gen schall- Tech nik
ist, dass da durch das Ge hör ge schont wird.
Ho hem Um ge bungs- Lärm pe gel be geg net
man nor ma ler wei se mit hö he rer Wie der ga -
be- Laut stär ke, al so um den Um ge bungs lärm
zu über tö nen. Dies ist durch die Ge gen schall-
 Tech nik weitestgehend entschärft.

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por -

tiert wer den, son dern über Da tei browser als ex -
ter ne Da tei ge la den wer den. (der zeit so un ter
Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS
für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek -
ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal

in AI Ver si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in

EPS, AI, PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra -

tor ex por tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop wird
Schwarz nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on
der Auf lö sung für Graus tu fen-Bil der aus schal -
ten. Bei FArb bil der ein ge schal tet las sen. Farb -
bil der wer den dann in der Auf lö sung ent spre -
chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-PDF
er stellt wird.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht

auf Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier -
ten Farb bil dern (pro biert in Pho tos hop mit GIF,
BMP, TIFF). Al ler dings: Wenn in Pho tos hop di -
rekt von Graus tu fen in In di ziert ge wan delt wird,
dann ar bei tet Downsamp ling. Kein Downsamp -
ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB in
In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll,
Gra fi ken in di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
------
Z_DAT und Z_KAT per En de 2007 lö schen.

Wur de er setzt durch ZDAT und ZKAT
-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be -

stimm te Zei chen um ei nen be stimm ten Pro zent -
satz au ßer halb der Spal te aus ge rückt. Wel che
Zei chen und um wie viel Pro zent wird bei Chap -
ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt wird es
nur bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua -
ti on” an ge wählt wird. Ach tung: Das funk tio niert 
nicht, wenn ne ben der Spal te ein Rah men mit
Zwi schen raum ist, der bis an die Gren ze der
Spal te reicht. Dann wird al les an der Gren ze des
Zwi schen raums aus ge rich tet.

Sony Walk man NW-S703F: Ers ter mit Ge gen schall tech nik bietet be geis tern de Haptik

Mit ge lie fer te In-Ear-Ohr hö rer mit in te grier -
tem Mi kro fon für Ge gen schall-Tech nik



Die für die Ge gen schall- Tech nik nö ti ge
Schall- Auf nah me er folgt über Mi kro fo ne au -
ßen an den mit ge lie fer ten Ohr hö rern. Die Ge -
gen schall- Tech nik funk tio niert da her mit an -
de ren Ohr hö rern oder Kopf hö rern nicht. Die
Tech no lo gie für das Ge ner ie ren des Ge gen -
schalls ist im Walk man ent hal ten. Die Ohr hö -
rer ar bei ten al so oh ne die sen Walkman nicht
mit Gegenschall- Technik.

Die Ohr hö rer sind übri gens vom Typ In-
 Ear- Hö rer, al so Stöp sel, mit de nen das Ohr
luft dicht ver schlos sen wird und sol cher art der
Schall druck di rekt zum Trom mel fell kommt.
Das schafft ei ne zu sätz li che Ab schir mung
vom Um ge bungs lärm; in der Haupt sa che wird 
da mit aber die Wie der ga be von Bäs sen kna -
cki ger und ins ge samt wird Dy na mik bes ser
wahr ge nom men. Das Mit füh ren von Wat te s -
täb chen zum häu fi gen Rei ni gen der Ohren ist
bei dieser Technik empfehlenswert . . .

Robust und klein
Sehr auf fäl lig ist ei ne be son ders ro bus te

Aus füh rung die ses Chip- Walk mans. Die Be -
dien ele men te sind so aus ge führt, so dass Ein -
hand be die nung sehr ein fach – und auch blind
– mög lich ist. Da zu gibt es ein far bi ges
OLED- Dis play, auf dem aus führ lich über den
ak tu el len Ti tel und sons ti ge Be triebs- und
Schalt zu stän de – wie eben üb lich bei
mp3-Playern – informiert wird.

Die ser Walk man ver fügt über ei ne So ny- ei -
ge ne Schnitt stel le für Sig nal- und Steu er da -
ten. Die se dient zur Ver bin dung bei spiels wei -

se mit ei ner Au dio- An la ge, wo bei dann – je
nach Ge rät – der Walk man auch über die Fern -
be die nung der Au dio- An la ge ge steu ert wer -
den kann. In der Pa ckung da bei ist ein Ka bel
für USB. Die ses dient für das Au dio- Ma na ge -
ment- Pro gramm für PCs und für das Auf la den 
des integrierten Lithium- Ion- Akkus.

Extreme Arbeitsdauer
Der in te grier te Li thi um- Ion- Ak ku bie tet ei -

ne ex trem lan ge Ar beits zeit von bis zu fünf zig
Stun den; das sind al so mehr als zwei Ta ge
rund um die Uhr. Sehr schön, wenn der Ak ku
ge ra de leer sein soll te – was wohl kaum der
Fall sein wird: In ner halb drei Mi nu ten ist der
Ak ku be reits so weit ge la den, so dass bis zu
drei Stun den Wiedergabe möglich sind.

Optimierte Musikwiedergabe
Das Wie der ge ben von kom pri miert ge spei -

cher ter Mu sik – wie das eben bei Chip- Au -
dio- Play ern ty pi scher wei se der Fall ist –, ist
frei lich nicht per fekt. So ny hat te be reits seit
weit mehr als zehn Jah ren an der Op ti mie rung
der Auf zeich nun gen auf Mi ni Disc er folg reich 
ge ar bei tet und be herrscht da her die Auf be rei -
tungs- Tech no lo gien sehr gut. So dass al so aus
dem kom pri miert ge spei cher ten Au dio sig nal
ei ne ho mo ge ne Au dio- Wie der ga be mög lich
wird. Un ter den neue ren Tech no lo gien wird
dies wie der um ver bes sert. Mit „Cle ar Ste reo“
und „Cle ar Ba se“ wird für ei ne sta bi le re Auf -
tei lung des Au dio- Sig nals in die bei den Ste -
reo- Ka nä le er reicht und mit es wer den Ver -
zer run gen im Bass be reich merk lich re du ziert.
Das sind al so nicht Tech ni ken, die zu ei ner
letzt lich viel leicht lus ti gen, aber un glaub wür -
di gen Wie der ga be füh ren, son dern die se tat -
säch lich ver bes sern, so dass auch der Mu sik-
 En thu si ast damit zufrieden sein kann. Zu -
sätzlich gibt es auch noch Raumklang- Spie -
lereien wie 3-D-Sound und Derartiges.

Wesentliche Formate und UKW-Radio
Die ser Chip- Walk man wiegt knapp 50 g, ist

al so sehr leicht, hat aber durch sei ne Klein heit
ein an ge neh mes Spe zi fi sches Gewicht.

Un ter stützt wer den ne ben mp3 auch die For -
ma te ATRAC3-Plus, WMA oh ne DRM und

AAC oh ne DRM. Wie bei den meis ten Chip-
 Au dio- Play ern üb lich, kön nen die Au dio- Da -
ten nur über die PC-Soft wa re auf das Ge rät
ge bracht wer den. Ei ge ne vor han de ne Au dio-
 Da tei en und von Au dio- CD kann Mu sik auf
das Ge rät über spielt wer den. Ab ge se hen von
der Not wen dig keit, die se PC-Soft wa re zu ver -
wen den gibt es kei ne Ko pier schutz- Quä ler ei -
en. So ny bie tet schon seit Län ge rem auch ei -
nen ei ge nen Mu sik- Han del „Con nect“ über
das In ter net an, der über die da zu ge hö ri ge –
kostenlose – Software am PC „Sonic Stage“
genutzt werden kann.
prak tiker emp fiehlt aber ge ne rell – falls 

nicht nur ein zel ne Ti tel von ei nem Al bum ver -
wen det wer den sol len – eher ei ne Au dio- CD
zu kau fen und die se zu über spie len. Die Au -
dio- CD kann dann für al les Mög li che, über
meh re re Jahr zehn te und auch für sehr hoch -
wer ti ge Wiedergabe verwendet werden.

Sehr an ge nehm ist, dass auch ein UKW-Tu -
ner in te griert ist, der übri gens ei ne sehr ho he
Emp find lich keit hat und da her auch in schwä -
che rer Emp fangs la ge noch gut funk tio niert.
Das Auf neh men von Ra dio sen dun gen ist mit
die sem Walkman nicht möglich.

Die Mo del le und Prei se: NW-S703F:
149 EUR; NW-S705F (2 GB): 199 EUR;
NW-S706F (4 GB): 279 EUR. Al le sind wahl -
wei se in schwarz oder vio lett er hält lich.

prak tiker meint

Sony Walk man NW-S703F

Ein we gen sei ner be son ders gut durch -
dach ten Be die nung, ex tre mer Ar beits -
dau er und der Be son der heit von Ge gen -
schall- Tech nik zum weit ge hen den Eli mi -
nie ren von Um ge bungs lärm he raus ra -
gen der Po cket- Au dio- Play er mit fest ein -
ge bau tem Spei cher. Nicht un we sent lich
ist eine an ge neh me Hap tik durch hohe
Ver ar bei tungs qua li tät, Ein satz von Me tall 
und güns ti ges Spe zi fi sches Ge wicht. Be -
mer kens wert sind zu dem sehr ef fek ti ve
Auf be rei tungs tech no lo gien für das
Audio- Signal wodurch besonders homo -
gene Audio- Wiedergabe erzielt wird.

AU DIO & HEIM KI NO
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Spe ziel le Schnitt stel le für Sig nal- und Steu er -
da ten auch zum An schlie ßen an HiFi-An la ge

Die Be dien ele men te 
und An schlüs se des
Sony Walk man
NW- S703F: Über
den Dreh tas ter wer -
den die so ge nann -
ten Lauf werks funk -
tio nen be dient. Das
funk tio niert Ein hän -
dig und nach kur zer 
Ein ge wöh nung so -
gar blind in der Ho -
sen ta sche  


